
„Hier bin ich. Biblische Spiritualität und gesellschaftliche Verantwortung“ –  

Ehrlichgesagt, ganz ehrlichgesagt : ist ‚Spiritualität‘ ja ein Reizwort für mich: überall 

taucht es auf, ob auf Hochglanz-Buchdeckeln zweifelhaften Inhalts wie 

Badewannenmeditationen oder FengShui für Ihren Garten, -  

mit Spiritualität wird so richtig Kasse gemacht, auch in gewissen Tagungshäusern 

in der Schweiz, wo gestresste Manager meditierend jene Gelassenheit lernen, um 

Angestellte besser ent-lassen zu können, - Deren Seelenruhe macht mich nervös!  

Sie merken, wie Frau Wipfler wettert,  

und mit meinen Vorbehalten gegen Spirituelles stiess ich auf erstaunliche 

Zustimmung innerhalb unserer Jury, jener unserer Jury, die eben jenes Manuskript 

von Klara Butting einhellig begeistert der Stiftung als preiswürdig empfahl – wie 

das?! 

Klara Butting hat uns den Begriff ‚Spiritualität‘ rehabilitiert.  

Sie hat Spiritualität konsequent biblisch durchbuchstabiert, in Alltagswirklichkeit 

übersetzt und so wieder mit Sinn gefüllt!  

Drum ist der ganze Titel ihres Werks so wichtig und eben keine spirituelle Mogel-

Wohlfühlpackung: 

„Hier bin ich. Biblische Spiritualität und gesellschaftliche Verantwortung“ 

Bibel, Spiritualität und Verantwortung für die Gesellschaft - das gehört in Klara 

Buttings Lesart immer zusammen. -  

Und die beginnt mit der göttlichen Selbstoffenbarung im brennenden Dornbusch, 

beim Hineni – Hier bin ich – Ein ICH also ist unser Gott, und drum können wir DU 

zu ihr sagen. -  

Am besten, ich lese Ihnen ein paar Sätze Original Klara Butting vor, - so hören Sie 

hoffentlich gleich den Drive, den diese Autorin hat: 
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Ich könnte nun einfach weiterlesen, es sind ja nur gut 60 Seiten und alles ist so 

wichtig in diesem Manuskript, ob das Gebet, die Prophetie oder der Schabbat als 

Korrektiv für unsere Leistungsgesellschaft bis hin zu Speisungswundern und 

ewigem Leben – wie sie von Jesaja elegant zu Bonhoeffer hinüber schwenkt, - 

Das hört sich jetzt wie ein Parforce-Ritt durch die Bibel an und das ist auch einer! 

Aber einer, der Laien wie Theologinnen gleichermassen mitreisst. -  

Wir spüren eine reife Theologin, erfahrene Seelsorgerin und reflektierte 

Wissenschaftlerin.  

 Klara Butting kann auf viele Fussnoten einfach verzichten, Philologie und Historie 

hat sie im Hintergrund, erklärt das Wichtigste, und schält das heraus, was uns 

unbedingt angeht.  

Die Einfachheit und Direktheit ihrer Bibellektüre im heute haben alle Juryfrauen 

alle äusserst angenehm empfunden, - „das ist es“ – „was für ein Wurf“ – „ja, so 

muss Theologie sein!“ – waren unsere Reaktionen. 

Klara Buttings Arbeit liess uns biblisch durchatmen. 

Das Manuskript, das wir heute auszeichnen und damit auch die Autorin – ist also 

keine wissenschaftliche Qualifikationsarbeit mit langem Apparat, sondern 

Theologie für alle. -  

Die akademischen Stufen hat Klara Butting ja auch längst erklommen: 

Als Studentin und Tutorin in evangelischer Theologie an den Unis Heidelberg und 

Göttingen, den Abschluss machte sie 1987 in Berlin,  

dann das Vikariat und die Gründung des Vereins erev rav – hier leistet Klara 

Butting seit über zwanzig Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann biblisch-

politische Bildungsarbeit,  

sie verbindet hier Befreiungstheologie mit christlich-jüdischem Dialog, - und 

vielleicht ist Ihnen Erev Rav ja auch als Verlag bekannt, der die Zeitschrift  „Junge 

Kirche“ herausgibt. 



Die Doktorhürde nahm Klara Butting an der Uni Amsterdam, ihre Dissertation trug 

den wunderbaren Titel:  

„Die Buchstaben werden sich noch wundern. Innerbiblische Kritik als Wegweisung 

feministischer Hermeneutik“ –  

danach war sie zehn Jahre Gemeindepfarrerin und hatte Lehraufträge an 

verschiedenen Fakultäten in Deutschland. 

Die Bibel als kritische Instanz, lebendiges Veto und prophetische Einmischung bis 

heute und für morgen – dieser Linie bleibt sie treu und habilitiert sich mit diesem 

Titel: „Prophetinnen gefragt. Die Bedeutung der Prophetinnen im Kanon aus Tora 

und Prophetie.“ –  

Klara Butting arbeitet seither als Privatdozentin, vor allem in Lüneburg, - und wir 

alle wissen, dass Privatdozentin-Sein viel Arbeit bringt und wenig Einkommen, viel 

Mühe und wenig Ehre, - 

aber dann passierte etwas ganz Neues und Spannendes, von dem sie uns auch in 

ihrem Manuskript erzählt: 

 Die Woltersburger Mühle: ein weitläufiges Areal in schöner Natur nördlich von 

Uelzen, historische Gebäude wurden hier von arbeitslosen Menschen renoviert; 

sie bauten ein Qualifikationszentrum für arbeitslose Jugendliche und Klara Butting 

baute mit:  

mit ihrem Verein Erev Rav hält sie hier jetzt Tagungen und Einkehrwochen ab, bei 

denen es genau um das geht: an einem gesellschaftlichen Brennpunkt biblische 

Impulse geben, den Menschen neue Perspektiven eröffnen, - in ihrem Manuskript 

nennt sie das „Erfahrungsräume unserer Menschenwürde“.     

 

 

 



 Wir, Jury und Marga-Bührig-Stiftung hoffen nun sehr, dass dieser Preis dem 

Manuskript auch als Buch zum Erfolg verhilft!  

Ein Buch, dem wir viele viele Leserinnen und Leser wünschen, - es kann helfen, die 

Bibel als Lebens-Quelle unseres Alltags wieder zu entdecken, - Klara Butting ist 

keine Verführerin – sie betreibt keinen spirituellen Etikettenschwindel – sondern 

angewandte Bibelleidenschaft. -   

 Selbstsuchenden und - süchtigen, könnte ihr „Hier bin ich“ ja vielleicht ein 

Wegweiser sein hinaus aus dem Labyrinth esoterischer Eitelkeiten und dafür aber 

hinein in eine lebensfreundliche Gemeinschaft. 

 Danke, Klara Butting, für die heute so dringend nötige Begriffsklärung – Nachdem 

ich Ihr Manuskript gelesen habe, kann ich mit Spiritualität wieder etwas anfangen! 

 

Judith Wipfler, Theologin und  Fachredaktorin Religion, Radio DRS 


